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1  Einleitung 

 
 

 
Nach dem Tod von Autorinnen und Autoren wird auf die verschiedensten Arten 
und Weisen an diese erinnert. Ihre Werke werden in Klassiker- und Prachtausgaben 
publiziert (vgl. Raabe 1970, S. 95), es werden Jubiläen gefeiert (vgl. Noltenius 
1984) und Denkmäler errichtet (vgl. Selbmann 2008), ihre Werke werden wieder-
holt rezipiert und erforscht (vgl. A. Assmann 1995). Am weitesten geht die Erinne-
rungspflege aber dann, wenn den Autorinnen und Autoren eigene Einrichtungen ge-
schaffen werden: Archive, Literaturhäuser oder literarische Museen. Letztere sam-
meln und bewahren Zeugnisse der Literaturgeschichte und bereiten diese für ein 
Besucherpublikum in Form von Ausstellungen und einem darüberhinausgehenden 
Vermittlungsangebot auf. Darüber hinaus beteiligen sie sich an der Erforschung der 
Schriftsteller/innen. Hierdurch werden sie zu „Agentur[en] des kulturellen Ge-
dächtnisses“ (Schönemann 2006, S. 25), die an der Tradierung und Vermittlung der 
Vergangenheit beteiligt sind. Denn 

 
„[d]as Museum transzendiert die bloß individuelle Sammeltätigkeit, indem es sie verstetigt 
und professionalisiert. Außerdem ist natürlich an die Vermittlungsfunktion des Museums zu 
denken: Die Ergebnisse des Sammelns bleiben nicht geheim oder nur einem kleinen Kreis 
von Auserwählten vorbehalten, sondern werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Des-
halb ist das Museum eine Institution der Geschichtskultur oder eine Agentur des kulturellen 
Gedächtnisses“ (Schönemann 2006, S. 27). 

 
So haben auch literarische Museen einen nicht unerheblichen Anteil an der Vermitt-
lung dessen, was Jan Assmann als „zerdehnte Situation“ (vgl. J. Assmann 2002, 
S. 241f.) bezeichnet: Sie legen einen roten Faden in die Vergangenheit, der diese 
mit der Gegenwart verbindet und als Wegweiser in die Zukunft dient. Die Museen 
sind dabei einerseits als Resultate der Wirkmacht des Kanons zu betrachten, ande-
rerseits aber auch als dessen „Katalysator“, der „weitere Wissensproduktionen und 
Bildungsprozesse“ (Dücker 2011, S. 39) ermöglicht. 
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Während Denkmäler „Erinnerung standortunabhängig konservieren“ (Selbmann 
1988, S. 2), ist der prädestinierte Ort für die Einrichtung eines literarischen Muse-
ums die ehemalige Wohn- oder Schaffensstätte eines Autors oder einer Autorin. 
Denn „[e]ine der eindrucksvollsten Möglichkeiten, Dichter kennen und verstehen 
zu lernen, ist, sich mit Leben und Schaffen am Ort ihres Wirkens zu befassen“ 
(Greiner-Mai 1988, S. 9). Wie Daniel Greiner-Mai hier deutlich macht, sind die his-
torischen Orte für die Auseinandersetzung mit den in der Regel verstorbenen Auto-
rinnen und Autoren von besonderer Bedeutung für ihre Rezeption. So ist jede Erin-
nerungsgemeinschaft „bestrebt, sich Orte zu schaffen und zu sichern, die nicht nur 
Schauplätze ihrer Interaktionsformen abgeben, sondern Symbole ihrer Identität und 
Anhaltspunkte ihrer Erinnerung sind. Das Gedächtnis braucht Orte, tendiert zur 
Verräumlichung“ (J. Assmann 2007, S. 39). Dies gilt auch für die literaturmusealen 
Einrichtungen und die Erinnerung an Schriftsteller/innen. 

Insbesondere diejenigen literarischen Museen, die zugleich „Dichterhaus“ sind, 
weisen eine solche Verbindung zum Ort auf und streichen diese aus einem recht 
schlichten Grund besonders heraus: „Die Vorstellung, sich in denselben Wohnräu-
men zu bewegen, in denen sich schon der Autor zu Lebzeiten aufgehalten hat, 
macht den spezifischen Reiz der Dichterhäuser aus“ (Wehnert 2002, S. 69). Sie 
vermögen dadurch etwas zu vermitteln, das durch museale Ausstellungen nicht her-
vorzurufen und damit den literarischen Memorialen vorbehalten ist: „die Emotiona-
lität des Betrachters“ (Kunze 1991, S. 173) anzurühren. Wenngleich literarische 
Museen im Vergleich zu den Memorialen mit ihren historisch-authentischen Räu-
men zu Orten der – durchaus wissenschaftlichen – Auseinandersetzung mit Dichte-
rinnen und Dichtern geworden sind, „stellt auch heute noch die Verehrung des Au-
tors den Hauptanlass für die Initiierung von Ausstellungen dar“ (Wehnert 2002, 
S. 37). Daher „erwartet man von Literaturausstellungen nicht, dass sie an konkrete 
Lektüren erinnern oder ebendiese auslösen; vielmehr sollen sie die Geschichte von 
Autor und Werk erzählen, mithin seine ‚Größe‘ demonstrieren“ (Gfrereis 2012, 
S. 271). Die Dichter/innen scheinen folglich bis in die Gegenwart im literaturmuse-
alen Bereich der Hauptgegenstand der Erinnerung zu sein. Nicht ihre Werke, 
obschon diese doch den Grund dafür darstellen, dass überhaupt an sie erinnert wird. 

Doch auf welche Weise tun literarische Museen dies und welche Faktoren be-
einflussen ihre Ausrichtungen und Schwerpunktlegungen? Ich gehe im Folgenden 
davon aus, dass die zum Gründungszeitpunkt gegebenen Voraussetzungen bereits 
einen großen Einfluss darauf haben, wie ein Museum im weiteren Verlauf seiner 
Arbeit die Erinnerung an einen Autor oder eine Autorin ausgestaltet. So ist bspw. 
für eine Ausstellungskonzeption von großer Bedeutung, ob sich das Museum im 
ehemaligen Wohnhaus eines Autors oder einer Autorin befindet, ob noch originale 
Möbelstücke existieren und zur Verfügung stehen oder die ehemals von dem Autor 
oder der Autorin bewohnten Räume noch wie zu deren Lebzeiten erhalten sind – 
Beispiele für letztere Ausgangssituation sind die Anna-Seghers-Gedenkstätte in 
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Berlin oder auch das Jünger-Haus in Wilflingen. Deutlich häufiger hingegen sind 
die Fälle, in denen die ehemaligen Wohnhäuser zunächst als solche identifiziert und 
ihr kulturgeschichtlicher Zeugniswert ausgehandelt werden musste, bevor es zur 
Gründung eines Museums oder einer Gedenkstätte kam – exemplarisch sei das 
Büchnerhaus in Riedstadt-Goddelau genannt.1 In anderen Fällen existierte das ehe-
malige Wohnhaus zum Gründungszeitpunkt bereits nicht mehr, so dass auf andere 
(zumeist repräsentative) Gebäude ausgewichen oder Neubauten geschaffen werden 
mussten, in denen eine museale Einrichtung ihren Platz finden konnte – so zum 
Beispiel beim Lessing-Museum in Kamenz. Im Falle letzterer konnte folglich kei-
neswegs einfach die ehemalige Wohnstätte für Besucher/innen zugänglich gemacht, 
geschweige denn wieder wie zu Lebzeiten des Dichters hergerichtet werden. 

Diese unterschiedlichen Ausgangspunkte literaturmusealer Einrichtungen ste-
hen sinnbildlich für die vielfältigen Formen, in denen diese Einrichtungen gegen-
wärtig in Erscheinung treten und an die Dichter/innen erinnern. Die verschiedenen 
Varianten literarischer Museen und Gedenkstätten und ihre Geschichte sind bislang 
wenig erforscht. Dieses Desiderat ist nicht mit einer etwaigen Randstellung zu be-
gründen.2 Vielmehr lässt sich die Konjunktur literaturmusealer Einrichtungen in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht nur an den vielen Neugründungen dieser able-
sen, sondern auch daran, dass 1980 sogar „vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst eine zentrale ‚Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstät-
ten in Baden-Württemberg‘ geschaffen wurde“ (Scheffelen 2001, S. 46). Der Lite-
raturwissenschaftler Peter Seibert (2005) beklagt in seinem Kurzüberblick zum For-
schungsstand literarischer Museen insbesondere drei Aspekte: Erstens würden die 
Ausstellungen nicht hinreichend untersucht, dies gelte zweitens sowohl für die Aus-
stellungen als auch die Museen und Gedenkstätten als Ganze in historischer Per-
spektive, wobei dieser Mangel mitunter durch die schlechte Quellenlage, aber nicht 
allein durch diese zu erklären sei. Drittens fehle bei den bereits entstandenen Arbei-
ten die fachliche Anbindung an „fachwissenschaftliche germanistische Fragestel-
lungen“ (Seibert 2005, S. 27). Wie die Professorin für Kunst und Kunstgeschichte 
Sabine Autsch allerdings zu Recht meint, stellt „die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit Künstlerhäusern [...] insgesamt ein Forschungsdesiderat dar“ (Autsch 
2005b, S. 30). So hat Paul Kahl, ein Historiker, einen ersten entscheidenden Schritt 
zur grundlegenden Erforschung literaturmusealer Einrichtungen getan, indem er in 
seinem von der DFG geförderten Forschungsprojekt die Geschichte des Goethe-
Nationalmuseums auf quellengeschichtlicher Basis grundlegend aufarbeitet. Er 
zeichnet hier bspw. nach, inwiefern das Goethehaus zu verschiedenen zeitlichen 

                                                             
1  Vgl. dazu im Detail Kap. 8.2.2. 
2  Vgl. zur vielfach unterschätzten Bedeutsamkeit literarischer Ausstellungen sowie der 

ausstellenden Institutionen auch Hügel 1991, S. 23. 
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Abschnitten instrumentalisiert und von der Politik vereinnahmt wurde (vgl. bspw. 
Kahl 2015, S. 30f.). Dazu zeigt er, dass Instrumentalisierungen literarischer Perso-
nengedenkstätten wie der des Goethehauses nur möglich (gewesen) seien, weil die-
se Einrichtungen „zur Person führen, nicht zur Literatur, und insofern wohl eine Er-
innerung, nicht aber die Auseinandersetzung fördern“ (ebd., S. 267). Ein zentrales 
Anliegen ist ihm daher auch, die bis in die Gegenwart beschworene Formel des 
‚humanistischen Erbes‘ in Weimar zu dekonstruieren und nachzuweisen, inwiefern 
sie angesichts der systematischen Menschenvernichtung in Buchenwald ad absur-
dum führt. 

Neben Kahl haben sich bislang Stefanie Wehnert (2002) und Susanne Lange-
Greve (1995) in Monographien mit dem literaturmusealen Feld befasst. Beide ar-
beiten neben Einzelfallanalysen zusätzlich mit Besucherbefragungen zu den von 
ihnen erforschten Ausstellungen. Wehnert entwickelt in ihrer Studie mit Hilfe einer 
Synthese aus literaturdidaktischen Vermittlungsansätzen und der Museumspädago-
gik sowie einer Fallstudie zum Buddenbrookhaus in Lübeck Empfehlungen für die 
praktische Arbeit hinsichtlich musealer Literaturvermittlung. Bei Lange-Greve hin-
gegen bilden nicht vermittlungstheoretische Ansätze den Ausgangspunkt, sondern 
expositorische. Sie legt demgemäß zunächst die bestehenden theoretischen Annah-
men zu Ausstellungen, Objekten und der Rolle von Besucherinnen und Besuchern 
dar und entwickelt anhand verschiedener Fallstudien Kriterien für (gelungene) Aus-
stellungen, die „kulturellen Wert“ (Lange-Greve 1995, S. 214ff.) zu entfalten ver-
mögen. 

Deutlich zahlreicher als die Monographien sind die in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten erschienenen Sammelbände, die sich literarischen Museen und Ge-
denkstätten widmen. Die Publikationen konzentrieren sich im Wesentlichen auf 
Fragen die Ausstellungen und Vermittlungsperspektiven der Einrichtungen betref-
fend. Die Ausstellungen werden im Kontext neuer Medien3 ebenso diskutiert wie 
grundsätzlich gefragt wird, was eigentlich ausgestellt wird bzw. werden soll und 
welche Bedeutung in literarischen Ausstellungen Objekten und deren Materialität 
zukommt.4 Wie an diesen Publikationen deutlich wird, ist die Relevanz, Ausstel-
lungen und ihre Möglichkeiten zu erforschen, wenn diese ‚erfolgreich‘ sein und 
gewissen Qualitätskriterien genügen sollen, erkannt worden. Die Erforschung der 
Ausstellungsgeschichte stellt sich hingegen problematisch dar, wie Hans-Otto Hü-
gel, Professor für Populäre Kultur, feststellt: 

 

                                                             
3  Vgl. Autsch/Grisko/Seibert (Hrsg.) 2005. 
4  Vgl. Hochkirchen/Kollar (Hrsg.) 2015 sowie Bohnenkamp/Vandenrath (Hrsg.) 2011 und 

Wißkirchen (Hg.) 2002. 



EINLEITUNG | 13 

 
 

„Zwar erscheinen, seitdem es literarische Ausstellungen gibt, Besprechungen und Würdigun-
gen in Zeitungen und Zeitschriften, und auch frühe Bibliotheks- und Archivführer gehen auf 
bibliothekarische Ausstellungen ein. So wertvoll diese publizistischen Quellen auch sind, da 
sich nur vereinzelt Kataloge, Exponatverzeichnisse oder Abbildungen erhalten haben, so we-
nig gehören diese im eigentlichen Sinn zur Forschung“ (Hügel 1991, S. 22). 

 
Hügel ist mit dieser Einschätzung sicher zuzustimmen. Dennoch wurde der Ver-
such, vergangene literarische Ausstellungen zu untersuchen und sich einen Über-
blick über die historische Entwicklung dieser bis hin zu den Ausstellungsformen 
der Gegenwart zu verschaffen, an verschiedenen Stellen unternommen – wenn-
gleich auch hier die Quellenlage im Einzelnen sehr unterschiedlich war.5 

Im Hinblick auf die Vermittlungsebene ist 2011 erstmals ein Band erschienen, 
der das „Literaturmuseum“ explizit als „Lernort“ zu ergründen sucht.6 Darüber hin-
aus widmen sich an anderen Stellen einzelne Aufsätze Vermittlungs- bzw. muse-
umspädagogischen Fragen in literarischen Museen und Gedenkstätten, wobei diese 
oftmals mit ausstellungstechnischen Problemen verbunden werden. Ein grundle-
gender Überblick über die Arbeit literaturmusealer Einrichtungen fehlt nichtsdesto-
trotz bis in die Gegenwart. Dementsprechend gilt weiterhin, was Wolfgang Barthel 
und Rolf Lang bereits 1987 monierten: 

 
„Eine breit angelegte analytische Phänomenologie der heute existierenden lit. Institutionen 
und Einrichtungsverbunde sowie ihre Funktion fehlt allerdings. An ihr erst ließe sich eine si-
chere Klassifikation und Funktionserkenntnis der Gattung Literaturmuseum gewinnen. Sie 
hätte nicht nur einzelne nationale Modelle zu beschreiben, sondern auch deutlich zu machen, 
wie lit.-museale Einrichtungen (gleich welchen Herkommens) im Rahmen ideeler [sic] Wer-
tungssysteme operieren. Dies erst ließe eine Einschätzung der wirklichen kulturellen Funktio-
nen, Valenzen, Kooperations- und Wirkungspotenzen, der Kommunikations- und Entwick-
lungsmöglichkeiten des LM (=Literaturmuseums) und seiner Verbundnetze zu und verdeut-
lichte zugleich seine Defizite, Kompetenzen und Inkompetenzen“ (Barthel/Lang 1987, S. 11, 
zit. n. Hügel 1991, S. 23). 

 
Indem in der vorliegenden Arbeit literarische Museen und Gedenkstätten innerhalb 
des erinnerungstheoretischen Kontextes untersucht werden, leistet sie einen For-
schungsbeitrag zur Schließung eines Teils ebendieses Desiderats. Das Ziel der Ar-
beit ist daher zweigeteilt: zum einen sollen erstmalig und in grundsätzlicher Weise 
die Aufgabenbereiche literaturmusealer Einrichtungen beschrieben werden. Denn 
literarische Museen erinnern nicht nur mittels Ausstellungen an Schriftsteller/innen, 

                                                             
5  Vgl. bspw. Seemann/Valk (Hrsg.) 2012 sowie Ebeling/Hügel/Lubnow (Hrsg.) 1991. 
6  Vgl. Dücker/Schmidt (Hrsg.) 2011. 
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sondern bspw. auch durch ihre Forschung und verschiedenen Veranstaltungen. 
Darüber hinaus, dass die Museen ganzheitlich in den Blick genommen werden, sol-
len sie in den erinnerungstheoretischen Kontext eingeordnet und untersucht werden, 
inwiefern sie an die Schriftsteller/innen durch die Wahrnehmung ihrer vielfältigen 
Aufgabenbereiche erinnern. 

Mit der Theorie des kulturellen Gedächtnisses nach Jan Assmann (2002) und 
Aleida Assmann (1999) sowie den Weiterentwicklungen dieser bei Astrid Erll 
(2005) u.a. existieren bereits theoretische Annahmen darüber, welche die tragenden 
Konstituenten gesellschaftlicher Erinnerung sind (vgl. dazu ausführlich Kap. 3). Al-
lerdings liegen bislang erst wenige Studien vor, die den Versuch unternehmen, die 
erinnerungstheoretischen Annahmen auf ausgewählte Einrichtungen zu übertragen 
und diese empirisch hinsichtlich ihrer Erinnerungsarbeit zu untersuchen. Dieser 
Versuch wird im Folgenden im Hinblick auf literaturmuseale, personale Einrich-
tungen unternommen. Die Theorie des kulturellen Gedächtnisses ebenso wie deren 
Weiterentwicklungen, wie sie sich beispielsweise bei Astrid Erll (2003/2005) zum 
kollektiven Gedächtnis finden, können als ‚Großtheorien‘ angesehen werden. Groß-
theorien haben die Eigenschaft, keine konkreten, empirisch gehaltvollen Aussagen 
zu ermöglichen, da sie lediglich den größeren Gesamtzusammenhang eines Phäno-
mens erklären sollen. Sie „enthalten in der Regel eine große Anzahl von Kategorien 
und Annahmen, die nur sehr bedingt oder überhaupt nicht empirisch überprüfbar 
sind“ (Kelle/Kluge 2010, S. 36). Daher konnte keine unmittelbare Operationalisie-
rung der Theorie des kulturellen Gedächtnisses erfolgen, die in ein methodisch hy-
pothetiko-deduktives Instrument hätte überführt werden können. Hierin lag einer-
seits die Schwierigkeit begründet, ein empirisches Forschungsprojekt im Bereich 
der Erinnerungstheorien durchzuführen, andererseits jedoch auch das Potenzial der 
Erinnerungstheorien, indem sie als heuristisches Konzept im Sinne Herbert Blumers 
sensibilisierender Konzepte (vgl. Blumer 1954, S. 7) 

 
1. „[...] dem Forscher oder der Forscherin jene „Linse“ oder theoretischen Perspektiven zur 

Verfügung [stellen], durch die er oder sie soziologisch relevante Phänomene überhaupt 
erst wahrnehmen und beschreiben kann, und 

2.  [...] gleichzeitig hinreichend ‚offen‘ [gewesen sind], so dass die Gefahr verringert wird, 
dass die Relevanzsetzungen der Befragten durch die vorgängigen Forschungshypothesen 
überblendet werden“ (Kelle/Kluge 2010, S. 37). 
 

Durch das Auffüllen dieses theoretisch-heuristischen Rahmens mittels qualitativer 
Forschung konnten schließlich empirisch gehaltvolle Aussagen über die Erinnerung 
an Schriftsteller/innen in literarischen Museen und Gedenkstätten getroffen werden. 
Ziel ist dabei nicht, die erinnerungstheoretischen Annahmen zu verifizieren, son-
dern der Theorie eine empirische Studie an die Seite zu stellen, die zum einen un-
tersucht, wie die Erinnerung am Beispiel der literarischen Museen in der Praxis 
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ausgestaltet wird, und zum anderen wichtige Hinweise auf notwendige Modifikati-
onen der Erinnerungstheorien zu liefern vermag. 

Forschungsleitend ist die Frage gewesen, wie in personalen, literaturmusealen 
Einrichtungen an Autorinnen und Autoren erinnert wird. Zur Beantwortung dieser 
Frage ist wiederum die Erforschung mehrerer Aufgabengebiete der Einrichtungen 
notwendig gewesen. Zwei Schwerpunkte lassen sich diesbezüglich benennen, die – 
wie in Kap. 4 dargestellt – mithilfe jeweils unterschiedlicher triangulierter Metho-
den untersucht werden mussten. So bildeten den einen Untersuchungsschwerpunkt 
die Ausstellungen der Museen und Gedenkstätten, den anderen ihre über die Dauer-
ausstellungen hinausgehenden Aufgaben in den Bereichen Sammeln, Forschen und 
Vermitteln. Während ersterer nur über eine Ausstellungsanalyse (vgl. Kap. 4.3 so-
wie 6.3) untersucht werden konnte, wurden die weiteren Aufgabenbereiche über In-
terviews mit den Verantwortlichen der Einrichtungen zugänglich gemacht und er-
hoben (vgl. dazu Kap. 4.2). In den Interviews wurde darüber hinaus die Historie der 
Einrichtungen angesprochen, so dass Erkenntnisse über typische Prozesse litera-
turmusealer Gründungen gewonnen werden konnten. Denn zu Gründungsprozessen 
literarischer Museen liegen bislang keine systematisierenden Forschungsergebnisse 
vor. So geht bspw. Constanze Breuer in ihrer Überblicksdarstellung zu literarischen 
Museen und Gedenkstätten darauf ein, dass die Kanonisierung der Schriftstel-
ler/innen eine gewisse Relevanz für die Gründung von Museen darstelle, doch be-
zieht sie keine weiteren potentiell förderlichen Kriterien in ihre Überlegungen mit 
ein (vgl. Breuer 2013). Dass allerdings über die Kanonisierung hinaus weitere Kri-
terien Relevanz für Museumsgründungen haben werden, ist erwartbar. Hinsichtlich 
der Entstehung der Museen wurde in den Interviews danach gefragt, wann, in wel-
cher Form und unter welchen Umständen es zu ihrer Gründung kam und wer sich 
für sie einsetzte. So stellte sich heraus, dass bspw. zur Gründung einer Einrichtung 
für einen ‚Großschriftsteller‘ weit weniger materielle Voraussetzungen notwendig 
waren, als dies bei weniger bekannten bzw. kanonisierten oder nur regional bedeut-
samen Autorinnen und Autoren der Fall gewesen ist (vgl. dazu Kap. 5). Die Aus-
stellungen wiederum sind als Kern der Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der 
literaturmusealen Einrichtungen zu betrachten. Dort erzählen die Museen nicht nur 
die ausgestellte Dichterpersönlichkeit, sondern oftmals auch ihre eigene Geschichte. 
So spiegelt sich in ihnen das Selbstverständnis der Einrichtung, denn „[j]ede Aus-
stellung stellt nicht nur etwas aus, sondern auch sich selbst“ (Sommer 2002, 
S. 232ff., zit. n. Käuser 2005, S. 22). Exemplarisch ist hier auf das Kleist-Museum 
zu verweisen, das einen dezidiert wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt aufweist. 
Dieser tritt in der gegenwärtigen Dauerausstellung insofern zutage, als nuanciert 
darüber aufgeklärt wird, was über Kleists Leben quellengeschichtlich bekannt und 
nachgewiesen ist und was lediglich als Gerücht bzw. vom Hörensagen überliefert 
ist (vgl. Kap. 6.3.5). Für die Ausstellungsanalyse war deshalb von besonderer Be-
deutung, wie Wirkung und Leben der Dichter/innen erzählt und inszeniert werden, 
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da sich in den Erinnerungsnarrativen spiegelt, inwiefern sie kulturelle Bedeutsam-
keit für eine Erinnerungsgemeinschaft gewinnen konnten und welche Normen und 
Werte mit ihnen verbunden werden. Museale Aufgaben erstrecken sich vom Aus-
stellen und Vermitteln über das Sammeln und Sichern bis hin zum Forschen. Daher 
war im Hinblick auf die über das Ausstellen hinausgehenden, von den literaturmu-
sealen Einrichtungen jeweils übernommenen Aufgaben danach zu fragen, in wel-
chen der genannten Bereiche diese einzuordnen sind und wie diese Aufgaben konk-
ret umgesetzt werden. Denn gleichwohl zum Beispiel das Forschen als eine museale 
Aufgabe angesehen wird, wird bei Weitem nicht jedes Museum forschend tätig. So 
reicht das Spektrum von solchen Einrichtungen, die weder über ein Archiv verfü-
gen, noch Forschung betreiben, über solche, die zwar in hauseigenen Archiven 
Sammlungen anlegen und die Bestände zu Forschungszwecken zugänglich machen, 
selbst aber nicht forschen, bis hin zu solchen Museen, die sogar über Personal ver-
fügen, das ausschließlich mit Forschungsaufgaben befasst ist. Dabei ist erinne-
rungstheoretisch durchaus bedeutsam, ob sich ein Museum als wissenschaftliche 
Einrichtung oder eher als kulturtouristische versteht, da mit diesem Selbstverständ-
nis verschiedene Schwerpunktlegungen einhergehen und damit auch andere Erinne-
rungsweisen beschritten werden. 

Die vorliegende Studie gliedert sich dazu in mehrere Teile. Zunächst werden die 
Begriffe ‚literarisches Museum‘ bzw. ‚literarische Gedenkstätte‘ definiert sowie der 
derzeitige Forschungsstand zur Entstehung und Geschichte literarischer Gedenk-
stätten und Museen sowie literarischen Ausstellungen aufgearbeitet (vgl. Kap. 2). 
Sodann erfolgt eine theoretische Einordnung literaturmusealer Einrichtungen in er-
innerungstheoretische Ansätze (Kap. 3). Die theoretischen Darlegungen dienen als 
Rahmung für den empirischen Teil der Studie, da dieser die an das Feld gestellten 
Fragen wesentlich beeinflusste. 

Über die theoriegeleiteten Annahmen hinaus werden bereits gewonnene empiri-
sche Ergebnisse in die Entwicklung der Studie integriert. Dazu wurde eine kleinere 
Vorstudie7 durchgeführt, in deren Zuge die von der Arbeitsgemeinschaft Literari-
scher Gesellschaften und Gedenkstätten e.V. (ALG) herausgegebene Daten-CD-
ROM Literatur vor Ort (2006) einer systematischen Auswertung unterzogen wurde. 
Diese umfasst Informationen zu denjenigen literarischen Museen, welche als Mit-
glieder der ALG registriert sind. Die Daten einer jeden personalen, literaturmusea-
len Einrichtung wurden in einer Excel-Tabelle nach Kategorien8 gegliedert aufge-

                                                             
7  Dabei handelt es sich um eine Vorerhebung, deren Ergebnisse ich 2011 im Rahmen der 

Konferenz Literatur ausstellen in Göttingen vorgestellt habe.  
8  Die Kategorien, die in die Tabelle aufgenommen wurden, waren: Gründungsjahr, Art der 

Einrichtung, Verbindung zur Örtlichkeit des Museums/der Gedenkstätte, örtlich-
materielle Voraussetzungen und Gegebenheiten, Initiatorinnen und Initiatoren sowie wei-
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nommen und ausgewertet. Insgesamt konnten so Informationen zu über 
80 literaturmusealen Einrichtungen gewonnen werden. Die Daten und Informatio-
nen unterscheiden sich enorm hinsichtlich Qualität und Quantität, da es sich hierbei 
um Selbstauskünfte der Museen und Gedenkstätten handelt.9 Ergänzend hierzu 
wurden daher weitere Quellen herangezogen, wie die Webseiten und Flyer von Mu-
seen, literarische Museums- und Reiseführer10 sowie Sekundärliteratur zum litera-
turmusealen Feld.11 Im Rahmen weiterer Recherchen wurde eine über die Samm-
lung auf der CD-ROM Literatur vor Ort (und damit Mitglieder der ALG) hinausge-
hende Liste literarischer Museen und Gedenkstätten in Deutschland zusammenge-
stellt.12 

Auf Basis dieser Vorstudie sowie des Forschungsstands zum literaturmusealen 
Feld wurden die qualitativ zu untersuchenden Fälle ausgewählt. Untersuchungsge-

                                                                
tere Beförderer, Gründungs-/Einrichtungsanlass, Trägerschaft, Veränderungen der Kon-
zeption/Ausweitung des musealen Bereichs, Umzug der Einrichtung, andere Erinnerungs-
formen (offiziell wie inoffiziell), Ausstellungsinhalte, Aufgabenbereiche der Museen, 
Grundkonzeption des Museums, Ziele der Museen, Besucherzahlen, Anzahl und Art aus-
gestellter Originale, Anzahl der Objekte, Besichtigungsart, Zugänglichkeit von Litera-
tur/Recherchemöglichkeiten vor Ort, weitere individuelle Merkmale der Museen. 

9  Es heißt dort: „Das hier zusammengefasste Material beruht auf den Angaben der jeweili-
gen Einrichtungen. Sofern keine Angaben gemacht wurden, haben wir die uns zugängli-
chen Daten aufgenommen“ (Literatur vor Ort 2006, S. 18). 

10  Zu diesen zählten Reiseführer für Literaturfreunde (1965), Literarische Museen und Ge-
denkstätten in der Deutschen Demokratischen Republik (1981), Literatur. Dichter, Stät-
ten, Episoden (1988), Dichter, Stätten, Literatouren (1992), Literaturreisen. Wege, Orte, 
Texte. Der Main (1994), Literatur-Museen. Wohnhäuser, Sammlungen, Literaturkabinet-
te (1995), Dichterhäuser um Dresden (2004), Literaturlandschaft Sachsen. Handbuch 
(2007), Literarischer Führer Deutschland (2008), Dresdner Dichterhäuser (2010), Dich-
terhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz (2011), Auf den Spuren deutscher 
Dichter. Ein literarischer Reisebegleiter (2012), Deutsche Literaturlandschaften. Reise-
ziele aus der Welt der Literatur (2012). Eine wichtige Website im Zuge der Recherche 
war u.a. die Homepage von „Literaturland Baden-Württemberg“ [http://www.literatur- 
land-bw.de, zuletzt abgerufen am 12.09.2016]. 

11  Zudem wurden weitere Besichtigungen durchgeführt, um ein möglichst umfassendes Bild 
über das Feld zu erhalten: das Struwwelpeter-Museum und Goethe-Museum in Frankfurt 
a.M., das Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf, die Brecht-Weigel-Gedenkstätte in Ber-
lin, Goethes und Schillers Wohnhäuser sowie die Museen in Weimar, das Marbacher Li-
teraturmuseum der Moderne sowie das Lottehaus in Wetzlar, das Goethe-Museum in 
Düsseldorf, das Buddenbrookhaus in Lübeck und das Erich Kästner Museum in Dresden. 

12  Diese Liste befindet sich im Anhang. 
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genstand waren dabei ausschließlich personale, literarische Museen und Gedenk-
stätten, da es für die Ausrichtung der Museen einen erheblichen Unterschied macht, 
ob sie sich auf eine Person spezifiziert haben oder vielmehr – im Sinne eines reinen 
Literaturmuseums – mehrere Schriftsteller/innen oder gar unabhängig von den Per-
sonen Epochen oder Literaturgattungen in den Blick nehmen. Einrichtungen wie 
das Literaturmuseum der Moderne in Marbach, das Museum für Literatur am Ober-
rhein oder auch das Märchenmuseum in Alsfeld wurden daher von vorneherein aus 
der Samplebildung ausgeklammert. Untersucht wurden 

 
• das Brechthaus in Augsburg (Jürgen Hillesheim),13  
• das Büchnerhaus in Riedstadt-Goddelau (Rotraud Pöllmann),  
• das Günter Grass-Haus in Lübeck (Jörg-Philipp Thomsa),  
• das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder (Wolfgang de Bruyn),  
• das Lessing-Museum in Kamenz (Sylke Kaufmann),  
• das Karl-May-Museum in Radebeul (René Wagner),  
• das Raabe-Haus in Braunschweig (Andreas Böttcher),  
• die Anna-Seghers-Gedenkstätte in Berlin (Elke Pfeil),  
• das Theodor-Storm-Haus in Husum (Christian Demandt) und  
• die Erwin-Strittmatter-Gedenkstätte ‚Der Laden‘ in Bohsdorf (Renate Bru-

cke).14 
 
Im Anschluss an die Darstellung des Forschungsstands sowie der theoretischen 
Einordnung der Museen in erinnerungstheoretische Annahmen, werden die Metho-
den der Erhebung dargelegt (vgl. Kap. 4). Dabei handelt es sich um ein triangulati-
ves Verfahren, da nur ein solches den beiden Untersuchungsschwerpunkten, den 
Ausstellungen sowie den darüberhinausgehenden Aufgabenbereichen literaturmu-
sealer Einrichtungen, gerecht zu werden vermochte. Während die Kombination aus 
leitfadengestützten Interviews mitsamt einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 
2010) ein gängiges Erhebungsverfahren ist, mussten das Erhebungs- und Auswer-
tungsverfahren für die Ausstellungsanalyse zunächst entwickelt werden. Dabei 
konnte einerseits hinsichtlich der Erhebungsmethode auf Erkenntnisse aus der (teil-
nehmenden) Beobachtung (Lamnek 2010) zurückgegriffen werden. Im Hinblick auf 
die Ausstellungsanalyse konnten andererseits jüngst entwickelte methodische An-
sätze wie die Übertragung der Erzählanalyse auf Ausstellungen (Buschmann 2010) 

                                                             
13  In Klammern werden die Leiter/innen genannt, die zum Erhebungszeitpunkt aktiv waren 

und mit denen die Interviews im Rahmen der vorliegenden Erhebung durchgeführt wur-
den. Zum Interview im Storm-Haus war zusätzlich der ehemalige Leiter desselben, Ernst 
Laage, anwesend. 

14  Zur Auswahl der Fälle vgl. Kap. 4.1. 
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fruchtbar gemacht werden. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der ange-
wandten Methoden sowie die Güte der qualitativen Erhebung reflektiert. 

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich in vier Bereiche. Zuerst werden die Grün-
dungsprozesse der literaturmusealen Einrichtungen näher betrachtet. Dies geschieht 
fallübergreifend. Die Ausstellungsanalyse hingegen gliedert sich in zwei Teile, wo-
bei im ersten fallübergreifende Grundmuster literaturmusealer Präsentationen her-
ausgearbeitet werden und im zweiten Teil die einzelnen Dauerausstellungen sowie 
ihre Spezifika fallweise analysiert werden. Auf die Ausstellungsanalyse folgt – 
wiederum in fallübergreifender Weise – die Darstellung der über die Dauerausstel-
lungen hinausgehenden Aufgabenbereiche der Museen. Zuletzt und auf den Ergeb-
nissen der vorangegangen Kap. 5-7 aufbauend gehe ich auf die Typenbildung litera-
turmusealer Erinnerung ein und stelle vier prototypische Fälle sowie einen Grenz-
fall im Detail vor. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass die in Kap. 5-7 erar-
beiteten Ergebnisse nicht nur als Grundlage für die Typenbildung dienten, sondern 
einen eigenen, darüberhinausgehenden Erkenntniswert besitzen. So konnte bspw. 
im Zuge der einzelfallbezogenen Ausstellungsanalyse im Detail gezeigt werden, 
wie Schriftsteller/innen, ihr Leben und ihr Werk erzählt und mittels dieser Erzäh-
lung auf ganz bestimmte Weise gedeutet werden. In einer Typologie wiederum hät-
ten diese Details nicht beleuchtet werden können. Auf diese Weise ergänzen sich 
die Ergebnisse der Detailanalysen in Kap. 5-7 mit den auf einer gröberen Ebene an-
gesiedelten typisierenden. 

In dem beschließenden Kapitel werden die Ergebnisse noch einmal in Kürze zu-
sammengefasst und gegenwärtige Tendenzen in der literaturmusealen Erinnerung 
herausgestellt. Mit dem Rückbezug auf die erinnerungstheoretischen Implikationen 
wird abschließend gezeigt, inwiefern die Erinnerungstheorien einer Überarbeitung 
bedürfen und in welchen Bereichen weiterhin besonderer Forschungsbedarf besteht. 

Die vorliegende Untersuchung der personalen, literarischen Museen und Ge-
denkstätten bietet folglich in vielerlei Hinsicht einen Forschungsbeitrag. Zum einen 
werden die Museen erstmalig ganzheitlich in den Blick genommen. Auf diese Wei-
se werden Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen der Ein-
richtungen sichtbar. Außerdem zeichnen sich unterschiedliche Museumstypen ab, 
die sich aus ihren je eigenen Gründungsprozessen und -voraussetzungen ergeben. 
Es wurden sowohl Einzelfälle detailliert betrachtet, als auch fallübergreifend nach 
Zusammenhängen und übergreifenden Strukturen gesucht. Die Typologie stellt 
diesbezüglich ein wesentliches Ergebnis dar, denn  

 
„[m]it Hilfe komplexer Typologien können außerdem inhaltliche Zusammenhänge rekonstru-
iert und ggf. erklärt werden, so daß Typologien die Generierung von Hypothesen und die 
(Weiter-)Entwicklung von Theorien in hohem Maße unterstützen“ (Kluge 1999, S. 85).  
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In der Typenbildung konnten schließlich die Einzelergebnisse der untersuchten 
Teilbereiche, wie sie in Kap. 5-7 dargestellt wurden, zusammengeführt werden. In 
ihr spiegeln sich in augenfälliger Weise die verschiedenen Erinnerungsweisen je 
nach musealem Typ, so dass Zusammenhänge innerhalb des literaturmusealen Fel-
des nachvollziehbar und erklärlich werden. Zum anderen konnten über die Ge-
schichte literaturmusealer Einrichtungen, ihrer Ausstellungen sowie die Ausgestal-
tung ihrer weiteren Aufgabengebiete hinaus wichtige Impulse für die Theoriebil-
dung geben werden. Indem erinnerungstheoretische Annahmen als ‚sensibilisieren-
de Konzepte‘ forschungsleitende Impulse gegeben haben und das literaturmuseale 
Feld aus dieser Perspektive erforscht wurde, konnten im Umkehrschluss wiederum 
wichtige Anregungen zur Weiterentwicklung dieser herausgestellt werden. Zuletzt 
bietet die Studie bestehenden literaturmusealen Einrichtungen einen Einblick in die 
Arbeit anderer Museen und Anhaltspunkte für eine institutionelle Selbstreflexion. 

Da mit den Interviews sowie den Ausstellungsanalysen bereits ein sehr umfang-
reiches Material zu bearbeiten war, konnte darüber hinaus kein Quellenstudium 
durchgeführt werden, das wichtige Erkenntnisse zur Rekonstruktion der Geschichte 
literarischer Museen bringen könnte. Da das zentrale Ziel allerdings nicht die quel-
lenhistorische Aufarbeitung der Geschichte der Einrichtungen war, sondern diese 
nur im Kontext der Ausgestaltung der Erinnerungsarbeit von Relevanz war, musste 
auf den umfangreicheren Einbezug von Primärquellen verzichtet werden. Ein weite-
rer wichtiger Forschungskomplex, der im Folgenden nicht beleuchtet wird, ist die 
konkrete Erinnerungspraxis, die einzelnen Handlungen und Aushandlungsprozesse, 
die im Zuge der Ausgestaltung der literaturmusealen Erinnerungsarbeit von Bedeu-
tung sind. Mithilfe einer ethnographischen Erhebung wie der teilnehmenden Be-
obachtung könnten die Arbeitsprozesse der Akteure in den Museen beobachtet wer-
den. Hierdurch ließen sich für die unterschiedlichen Formen literarturmusealer Ein-
richtungen ggf. unterschiedliche Strukturen und Mechanismen in der Erinnerungs-
praxis identifizieren. Die Anlage der vorliegenden Erhebung, die mehrere Fälle 
komparativ in den Blick nimmt, machte ein solch ressourcenaufwendiges Erhe-
bungsverfahren jedoch unmöglich. Schließlich hätten die Beobachtungen über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg im Alltag der Akteure in den Museen erfolgen müs-
sen. Zuletzt sind auch die Besucher/innen und der individuelle Akt der Erinnerung, 
die Aktualisierung durch diese, nicht erforscht worden. Hierzu wären weitere empi-
rische Erhebungen notwendig gewesen, die den Rahmen der vorliegenden Arbeit 
bei Weitem gesprengt hätten. 
 




